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Richard Hawley kommt im November nach Berlin 
 
Nur ausnahmsweise resultiert aus einem Unglück umso größeres Glück. Nehmen wir 
Richard Hawley zum Beispiel: Der Sänger aus Sheffield brach sich bei der Tour zu 
seinem letzten Erfolgsalbum „Standing at the Sky’s Edge“ das Bein. Er versuchte, 
schnell wieder gesund zu werden, indem er mit seinen Kumpels Kraftübungen 
machte. Die waren unglücklicherweise deutlich fitter als er: Das übertriebene Training 
ruinierte seinen Rücken, sodass er sich monatelang nicht bewegen, ja sich noch 
nicht einmal soweit aufsetzen konnte, um die Gitarre in den Schoss zu nehmen und 
zu spielen. Erst nach langer Zeit konnte er das Haus wieder verlassen. Ein kleiner 
Glücksmoment für Hawley. Man könne, sagt er rückblickend, darüber verbittern, oder 
über die Situation nachdenken. Man könne seine Welt kleiner werden lassen oder 
größer. Der Brite entschied sich für Letzteres und kondensierte aus seiner Erfahrung 
das neue Album „Hollow Meadows“ – natürlich wieder nach einem Ort nahe seiner 
Heimatstadt benannt - dieses Mal sogar einem, der mit seiner Familiengeschichte zu 
tun hat. Neue Musik, entstanden dadurch, dass der Musiker seine Umgebung neu 
wahrnimmt: eigentlich ein Allgemeinplatz. Aber wenn man weiß, dass etliche Songs 
direkt aus den ursprünglich nur als Demos aufgenommenen Versionen entstanden 
sind, ahnt man, welche Kraft in dieser Erkenntnis liegt und wie stark Hawleys 
ohnehin schon geniales Songwriting sich dadurch entwickelt hat. Zusammen mit 
etlichen Gastmusikern wie seinem alten Freund und Pulp-Sänger Jarvis Cocker hat 
er ein sehr persönliches Album eingespielt, das unglaublich positiv und wahnsinnig 
schön ist - bis zum letzten Song „What Love Means“, in dem er sich mit dem Auszug 
seiner 21-jährigen Tochter von Zuhause beschäftigt. Kein Thema für einen 
Gitarristen und Crooner, mag man denken. Aber so ungewöhnlich und grandios ist 
die Musik von Richard Hawley, dass er auch darüber ein ergreifendes Lied schreibt. 
Natürlich kommt er auch auf Tour und spielt am 23. November eine exklusive Show 
im Berliner Heimathafen. 
Präsentiert wird das Konzert von Tonspion. 
23.11.2015 Berlin – Heimathafen 
  
Tickets für die Show gibt es ab Freitag für 24 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
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Mehr Infos und Musik unter richardhawley.co.uk, 
facebook.com/RichardHawleyOfficial, twitter.com/richardhawley und 
youtube.com/user/RichardHawleyMusic. 
 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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